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chemisch umgebildeten Substanzen an das Zellplasma ab- 
g'ibt. 
Stoffwcchsel im Keimbliischen vom Wirbclthier-Typus (frei 
nach B o r n 's  Figur 28). Die in oder an der ~hromatinfigur 
abgeschiedenen Umsetzungsproducte wcrden in z a h l r e i c h e n  
Verdi~htuno'sherden (Nebennuclcolen) condensirt. Letztere 
werden durch die l)iffusionsstrSmung'en centrifugal nach der 
Kernperipherie gefiihrt, wo sie der allm~hlichen AuflSsung 
entgegengehen. 

(Aus dcm II. anatomischen lnstitut der Berliner Universit~it.) 

Transplantationsversuche mit Hydra. 
Von 

caud. reed. G e o r g  W e t z e l .  

Hierzu Tafel XVIII. 

T r e mb 1 ey's Untersuchungcn liber den Stisswasserpolypen 
sind in unscrem Jahrhundert nach zwei Richtungcn fortgcsetzt 
wordcn. Bcsscrc Methodcn und vollkommcnerc Instrumentc ha- 
ben zu einer genauen Kenntniss dcs feineren anatomischen Baues 
gcftfilrt, und auf diesem Gebietc hat die iilterc Forschung einc 
bcdeutendc Umwandlung und Erwciterung erfahren. Doch auch 
far scinc physiologischen Experimente ist das Intercsse wicder 
lcbhaft erwacht. Sie verlangcn glcichfalls yore Standpunkt mo- 
derncr Theorien aus eine Wiederholung und Ergiinzung. 

Dabei kommen zwei Richtungcn der gegenwitrtigcn For- 
schung in Bctracht. Die Transplantation im Pflanzenreich ist in 
dcr Gartenkunst yon praktischcn Gesichtspunkten aus schon so lange 
bekannt, als tibcrhaupt die Kunst der Vcredlung unserer Obst- 
soften gciibt wird. In lctztcr Zeit sind diese Erscheinungen auch 
yon wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus eingehend studirt 
wordcn und haben zu interessanten Ergcbnissen gefllhrt. 

Es liegt nun nahe, auch im Thierreiche die entsprechenden 
Vorgitnge zu untersuchcn. Da die niedern Thierformen in ihren 
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Wachsthumserscheinungen, ihrer Abhitngigkeit v o n d e r  Schwer- 
kraft und in manchsm Andersn viele Analogicn zu den Pflanzsn 
bisten, wie das neuerdings besonders yon Loeb  betont worden 
ist, so muss es uns in erstcr Linie interessiren, welche Gssctzs 
sieh hier filr die Transplantationsvorg/inge ausfindig machen lassen. 

Das ist der sins Gesichtspunkt~ yon dem aus die vorliegen- 
den Untersuchungen vorgenommen wurdsn. Der andere steht in 
Zusammcnbang mit den Problemen, die augsnblicklieh, man kann 
wohl sagcn, im Vordsrgrundc der biologischen Forschungen 
stshen. Es handclt sich hier darum, ob ein Theil eines noch 
unen|wickeltsn 0rganismus sich nur in einer bcstimmtsn Rich- 
tung entwickeln odsr unter veriinderten Bedingungcn zu einem 
anderen als dem typisehen Organe werden kann, oh, wie O. Her t -  
wig es formulirt hat, Praeformation odsr Epigeness die Organ- 
bildung beherrseht. 

Bsi hOhersn Thieren kommen hier in crster Linie dic 
Entwieklungsvorg~nge des Eiss in Betracht, bei niedercn da- 
gegen auch die Erscheinungen der Regeneration. Kann bei 
ihnen ein vsrlorenes Organ nur durcb ein gleiehes ersetzt wsrden 
odsr auch durch eines, das dem verlorenen morphologisch und 
physiologiseh ungleich ist, kann ftir eine einfache Regeneration 
eine Heteromorphose eintreten? Diese Frage ist yon Loeb  1) 
aufgeworfen und fiir visle Hydroidpolypen bejahend beantwortet 
worden. Er hat zahlreiehe Heteromorphossn bei ihnen erzeugen 
kfnncn. Um nun zu sehen, ob dasselbe auch bei Hydra m(iglicb 
ist und um zu erfahren, wie die Transplantationserscheinungen 
sich bei diesem Thiere verhalten, bin ich an die folgsnden Ex- 
perimente herangetrsten. 

Herr Professor O s k a r  H e r t w i g ,  dem ieh die Anregung 
zu dieser Arbeit verdanke, hat reich auch wi~hrend ihres Ver- 
laufes vielfach untsrsttitzt und gef~rdcrt; es ist mir dahsr eine 
angsnehme Pflicht, ihm an dieser Stelle msinen aufrichtigen 
Dank daftir aussprechen zu k(innen. 

Wie bekannt, ist es T r e m b l e y  ~) sehon vor anderthalb 
Jahrhunderten gslungen, das abgeschnittene Vordersnde einsr 

1) J. L o e b, Untersuchungcn zur physiol. Morphologie der 
Thiere. Wfirzbur~ 1891. 

2) A. Tr  em b l e y ,  M~moires pour servir h l'histoire d'un 
genre de Polypes d'eau douce. Leide 1744, p. 290ff. 
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Hydra mit der hinteren H~tlfte eines anderen Exemplars 
derselben Art zu vereinigen. Es gliiekte ihm indess nur einige 
Male, und wenn man yon einem kurzen bricfliehen Bericht 
R e a u m u r ' s  |iber eineu ibm g'elungenen Versueh absieht, fin- 
den sieh in der Litteratur nur sehr mang'elhafte Bestiitigungen 
seiner Experimente. H en ry  B a k e r  1) weiss nur iiber misslungene 
Versuehe zu beriehtsn, er vermochte nieht einmal die Hiilften 
cines eben erst durehsehnittenen Polypen wieder zur Vsreinigung 
zu bringcn. Mar shall3) konstatirtc, dass die Hiilfteu einer Hydra~ 
dis bei der Durchselmeidung nicht aus der Lage kamen und 
also nur cinch kurzen Auo'enbliek yon einander getrennt wurden, 
sieh wieder vsrbanden. Waren sic abet eimaal aus ihrer Lags 
gswiehsn, so vermoehts aueh er ihre Vereinigung nieht wieder 
herbeizuftihren. 

Ausser diesem Verfahren, Theilsttieke auf einander zu 
pfropfen, hatte T r e m b l e y  selbst dig Verschmelzung zweier ganzer 
Exemplare dureh Ineinanderstecken erreicht. L i e h t e n b e r g 3) band 
zwci Thiere mit einem Haare zusammen und beobaehtete sinmal, 
dass sic sieh dauernd verbanden. I s c h i k a w a  4) endlich stsckte 
zwci Exemplare mit einer Borste zusammen und erreichte es 
ebenfalls. 

Von diesen lctzteren Verfahrungsweisen habe ich g'anz ab- 
g'esehen und reich auf das eigentliche Aufeinanderpfropfen be- 
besehr~hlkt, woriiber, soweit mir bekannt~ nut bei T r e m b l e y  
ausfi|hrliche Beschreibungen gelungener Versuche.vorliegen. Da- 
bsi bin ieh auf zweierlei Weise zu Werke gegangen. 

Im Anfang nach T r e m b l e y ' s  Methode. Ich schnitt mit 
einer feinen~ seharfen Sehcere zwei lang ausgestreckte Hydren 
etwa in der Kiirpermitte in zwei H~tlften, und iibertrug die vor- 
dere Hiilfte der cinch und die hintere der amlern in einige Tropfen 
Wasser, die sich auf einem hohlgesehliffcnen Objekttriiger befan- 
den. "Dort brachte ieh dig Wuudfliichen unter Kontrollc mit 
sehwaehen VergrSsssruugen in mSglichst genaue Bcriihrung. Ent- 

1) H. B a k e r ,  Essai sur l'histoire naturelle du Polype. Paris 
1744, p. 291. 

2) W. M a r s ha I 1, Ueber einige Lebenserscheinungen des Siiss- 
wasscrpolypen, Zeitschrift s wisscnschaftl. Zoologic. Bd. 37. 1882. 

3) Hannoverisches Mag'azin. XI. Jahrgg. 5. Stiick. 1773. 
4) C. I s c h i k a w a ,  Trcmbley ' s  Umkehrungsversuche an 

llydra. Zeitschrift. f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. 49. 1890. 
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fernten sich die StUcke voneinander, so schob ich sis mit zwei 
Pr~parirnadeln oder mit Schweinsborsten wieder zusammen und 
fuhr damit fort, bis sic sieh nicht wieder trennten oder bis dies 
langwierige Verfahren mcine Geduld ersehSpft hatte. 

Nur ein Theil der miihsamen Versuche gelang, und da ieh 
ftir meinen Zweck vicle gelungene Operationen brauchte~ so ver- 
suehte ich im Vertrauen auf die Z~thigkeit der Hydra cin anderes 
Verfahren, das sich aueh als sehr geeignet erwies, und das ich 
in folgender Weise ausftihre. Das vordere Eude eines Exemplars 
wird abgeschnitten und dutch seineu Lcibesraum eine Borste ge- 
ftihrt. Einem anderu wird dig Vorderhi~lfte und die Fussscheibe 
abgetremlt, und das Thief, das nur noch eine an beiden Seiten 
offene RShre darstcllt, gleichfalls auf dic Borste gcsehoben, und 
zwar so, dass das hiutere Ende des crsten und das vordere des 
zweiten Thieres sich bertlhrcn. Diese Procedur nchme ich wie 
die vorige in wenigen Tropfen Wasser auf einem hohlgcschliffenen 
Objekttri~'er vor. Die wie Perlen auf~,'ereihten Stiicke werden 
dutch ,lie Borste g'ehindcrt, nach der Seite auszuweicheu. In 
der Liingsrichtung kSnnen sie sich auch nur sehwicrig cutfcrnen; 
denu, dutch (lie vorhergehenden Manil)ulationcu ~4"ereizt~ befinden 
sie sich in starker Kontraktiou und beim Ausdehnen werdcn die 
Wundflachen um so fester aneiuauder gepresst. Erst wenn sic 
sich nach der Ausdehnung wiedcrum zusammenziehen, entfernen 
sie sieh nattirlich yon einauder. Diese zweitc Zusammenziehung 
findet gew~ihnlieh nut dann statt, wenn sic irg'endwie beunruhigt 
werden. Es muss daher die grSsste Vorsicht walten, wenn man 
nieht aueh bei diesem Verfahreu die Thiere bestiindig |iberwachen 
und immer wieder an einander schieben will. Bei der nSthigen 
Vorsicht ist das zu umgehen. Das tiberschtissige Wasser wird 
mit Filtrirpapier soweit abgesaugt, dass die Thiere nur uoch be- 
feuchtet sind und also aueh der Wassermangel eiue Entfbrnung 
yon einander bedeutend ersehwert. Zur Verhtitung del: Ver- 
dunstung und Austrocknung' kommen sic in eine feuchte Kammer 
und bleiben sieh selbst tiberlasscn. Nach Verlauf einer Viertelstunde 
hafteu sic meistens schou aneinander und naeh einer halben 
Stunde kann man sic yon der Borste abstreifen, ohne sie dabei 
wieder zu trennen. In der Reg'el iasse ich sic jedoch l~tnger, bis zu 
mehreren Stunden, auf der Borste, um eine m6gliebst vollstiindige 
und ungestiirte Verwachsung" zu erreichen. 
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So ausgeffihrt, ist der Versuch wenig zeitraubend und gelingt 
zwar nicht ohne Ausnahmc, aber doch in der grossen Mehrzahl 
der Falle. Schwierig ist nut das Einftihren der Borste. Miss- 
handelt man dabei die Stficke zu sehr, so gehen sie leicht zu 
Grunde. Ich kam am besten zum Ziele, wcnn ich das stark 
kontrahirte Thier mit einer breiten glatten Pincette fixirte und 
durch den in Folge der starken Kontraktion sehr kurzen Leibes- 
Kanal die Borste rasch hindurchsteckte. Ferner mtlssen kriiftige 
und gut genRhrte Exemplare ausgew~thlt werden. Stark ver- 
kleinerte Individuen im Hungerzustande haben wenig Neigung 
zur Verwachsung und es ist auch schwerer ~it ihnen zu operiren. 
Siimmtliche Vcrsuche, die hier beschrieben wcrden sollen, sind 
mit dieser Methode angestellt worden, und es wird daher bei 
ihrer Beschreibung fiber die Technik hinweggegangen werdcn. 

Als Versuchsthier diente die im Teg'ler See an Stratiotes 
zahlreiche Form der Hydra fusca, die B r a u e r  1) beschrieben hat 
und die er als cine besondere Art zu betrachten geneigt ist. Sie 
hat nach ihm kugelrundc mit kurzen Fortsiitzen vcrsehene Eicr, die 
an Pfianzentheilen festgeklebt werden. Die Eier yon Fusca sind 
dagegen fiach und stellen ein Kugelsegment dar. Dazu kommt 
die Getrenntgeschlechtigkcit dcr fraglichen Art, wahrend fusca 
hermaphroditisch ist. In der ~tusseren Form zeig'tcn meine Thiere 
gar keinc Unterschiede. Einc Anzahl yon ihnen bildete Eier 
und Hoden und ich konnte beide Merkmale, das getrennte Ge- 
schlecht und die festgcklebten kugclrunden Eier mit kurzen Fort- 
s~ttzcn an ihnen nachweisen. 

Diese Hydra ist vorzfiglich zu den Versuchen g'eeignet. Sie 
erreicht eine ziemlich betriichtlichc Griisse. Meine liiugsten 
Exemplare maassen ausgestreckt ohne Tcntakel etwa 2 era. 
Ferner ist es yon Vortheil, dass die Abschnitte ihres Leibes 
scharf yon einander g'eschiedcn sind. Gcgcn den weitcn, volumi- 
nSscn Magentheil, der eine br~tuuliche Farbung zeigt, sctzt sich 
der helle durchsicl~tige Fuss yon g'ering'em Querschnitt und vcr- 
h~iltnissmiissig betrachtlicher Li~nge deutlich ab. An der Grenze 
yon Fuss und Magen befindct sich die Knospungszone. 

Es wurde nun eine doppelte Versuchsrcihe-ausgeffihrt. 
Erstens wurden die Theile so vcreinigt, dass sie gleichgerichtet 

1) A. B r a u e r : Ueber die Entwicklung" von Hydra. Zeitschrift 
f. wissenschaftl. Zoolog'ie. Bd. 52. 1891. 
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blieben, also ihre oralen Enden naeh der einen Riehtung sahen 
und ebenso die aboralen nach der entgegcng'esetztGn. Dabei 
verbanden sieh die oralen Wunden des einen Stlicks mit den ab- 
oralen des andern, also immGr dis unglGichnamig'en mit GinandGr. 
Bei der zwGiten Reihe wurden die Theile in entgegGng'esGtztem 
Sinne orientirt. 

1. V e r h e i l u n g  y o n  S t r i c k e n  in  g l e i e h e r  
0 r i e n t i r u n g .  

1) Vordere Theile wurden mit hinterGu vereinigt, wobei 
die Sehnittfl,achen zWisGhGn Kopf und Knospungszone gelegen 
wareu. Eine Einsehnih'ung' an der Vereinigung, wig T r e m b l e y  
sie beschrGibt, war hier in Folge der Anwendung der Borste gar 
nieht oder nut in sehr gering'em GradG vorhandGn und ebenso 
kommuuieirten nattirlieh beide Leibesh~hlen yon vorn herein frei 
mit einander. DiG Thiere untersehieden sieh in keiner Weise yon 
normalen. 

2) Versueh yore 17. Januar 1895. 
Einem Exemplare wurde nut der ~tusserste Theil des Fusses, 

einem andcrn der Kopf abgesehnitten. Die beiden Wundfl/iehen 
verwuchsen mit einander.. Das hinters der beiden Thiere war 
verh~tltnissm/tssig" klein, in Folge dessert deekte sieh sein Wund- 
rand zo ziemlieh mit dem des Fusses yore vorderen Thiere. Sic 
verwuehsen im ganzen Umkreise mit einander. Es war ein 
Monstrum entstanden, das zwei Magentheile und zwei Fiisse hatte 
und dessen einGr Magen zwisehen zwei Ftissen eingesehlossen 
war. Dieser Magen begann stark zu knospGn. In wenig'en 
Tag'en war seine g'anze Masse zm" Knospung aufgebraueht, die 
Knospen lOsten sigh ab und die beiden Fusstheile waren jetzt 
nur noeh dureh eine sehmale Zone yon etwas dunklGl'er F~trbung' 
g'etrennt, die sigh auch alhnfihlieh vGrlor. 

3) Versueh yore 17. Januar (Fig. 1--3). 
Ebenso wit beim zweiten Versueh wurden zwei Hydren auf- 

einander gepfropft, mit dent einzig'en Untersehicde, dass der Wund- 
rand des vorderen Fusses sehr klcin, der des hinteren Magens 
bedeutend griisser war. Der Fuss verband sieh daher nut mit 
einem Theile des grossen Wundrandes. Dessert iibriger Theil 
sehloss sieh provisoriseh (Fig. 1 d) und sprang am 21. Januar 
noeh als seitlicher H(ieker vor. Am lbigenden Tage batten sigh 



Transplantatlonsversuche mit Hydra. fi79 

an ihm zwei Tentakel entwickelt und wieder am folgenden war 
er zu einem vollst/indigen Kopf geworden. Nun sass der vordere 
Theilpolyp nicht mehr auf der Spitze des hinteren, sondern seit- 
lich neben dem neugebildeten Kopfe (Fig 2). Nach und nach 
rUckte er noch tiefer herab, bis er an der Grenze yon K6rper 
und Fuss angelangt war (Fig. 3). Damit war er zu einer, aller- 
dings etwas ungeftigen Knospe des unteren Theiles geworden und 
das Doppelthier hatte somit wieder eine typische, wenn auch etwas 
ungew6hnliche Gestalt angenommen. 

iI. V e r h e i l u n g  y o n  S t r i c k e n  in  e n t g e g e n .  
g e s e t z t e r  O r i e n t i r u n g .  

Man kann hier verschieden verfahren. Erstens so, dass 
zwei orale Wundfl/~chen mit einander verwachsen und zwei 
aborale freie Enden entstehen oder zweitens so, dass zwei aborale 
Wunden verwachsen und zwei freie orale Enden entstehen. 
Drittens kann man mitten aus dem Kfrper ein Sttick heraus- 
schneiden und umgekehrt' wieder einsetzen. Wo zwei aborale 
Enden sich bertihren, ergeben sieh ausserdem noch zwei ver- 
sehiedene F/ille, je nachdem sich an ihncn noch ein Theil des 
Fusses befindet oder die Durchschneidung tiber der Knospungs- 
zone mit Ausschluss des Fusses vorgenommen wird. 

4) Versueh yore 22 Nov. 1894. 
Einem dunklen und einem hellen Exemplar wurde der 

hintere Theil des Fusses abgeschnitten und die beiden aboralen 
Schnittfl~ehen in Bertihrung gebracht. Sie heilten schnell zu- 
sammen. Beiden Thieren wurden sodann die K(ipfe abgesehnitte.n. 
Am 23 Nov. waren beide Enden gesehlossen und das FussstUek 
in tier Mitre zeigte weder eine Einsehntirung, noeh eine Aus- 
buehtung. Am 24. maehte sich an ihm eine Einkerbung bemerk- 
bar. Zwei Tage darauf sassen die Thiere an einer gemeinsam 
gebildeten Fussseheibe fest, die Enden waren noeh gesehlossen 
und unverandert. Die gemeinsame Fussseheibe war biseuit- 
f0rmig. Am 27. Nov. waren die beiden Thiere wieder getrennt, 
jedes sass auf seinem eigenen Fusse und hatte an seinem oralen 
Ende Tentakel entwiekelt. 

Einen etwas abweiehenden Verlauf nahm derselbe Versuch, 
wenn er ganz ohne Betheiligung" des Fusses vorgenommen wurde. 

5) Versueh vom 13. Nov. (Fig. 4--6). 
Arch tv  f. m ik rosk .  Anat .  Bd. ,15 19 
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Zwei Exemplaren wurden die K(ipfe wenige Millimeter 
hinter dem Tentakelansatz abgesehnitten, so dass weder Fuss 
noeh Knospungszone an ihnen vorhanden war (Fig. 4). Die 
beiden K~pfe verwuehsen mit den aboralen Wundfliiehen, nnd 
am 15 Nov. war die Stelle der Verwaehsung night mehr zu er- 
kennen. Das Thier war eine gleiGhf~)rmige R(~hre mit einem 
Tentakelkranze an beiden Enden. Es wurde in der ersten Zeit night 
geftlttert und veranderte dabei seine Gestalt nieht im mindesten. 
Sparer bekam es reiehlieh Daphnien zu fressen. Beide Mund- 
(iffnungen versehlangen oft zu gleieher Zeit ihre Beute, die sigh 
in der Mitre des K(irpers anhaufte. Frass nut der eine Mund, 
so rutschte sie tiber die Mitte bis nahe an das andere Ende 
und blieb dort lieg'en. Es war also freie Kommunikation in der 
Mitte. So blieb das Thier his zum 4. Januar 1895 und wuehs 
wahrend dieser Zeit betriiehtlieh. Am 5. Jan. fanden sieh in der 
Mitte zwei kleine Knospen angelegt, und die Tage darauf folgten 
ihnGn noeh mehrere in derselben Gegend (Fig. 5). Am 10. Jan. 
waren die ersten Knospen soweit entwiekelt, dass sieh ein Fuss- 
theil an ihnen anzulegen begann. Zur selben Zeit verdtinnte sigh 
aueh das StUck des Mutterthieres, an dem sie wuehsen, und 
win'de farblos, kurz, es bildete sich ebenfalls zu einem Fusse um~ 
der, in der Mitte geleffen, die beiden unveriinderten Magentheile 
verband (Fig. 6 a). Von dieser Zeit an blieben die verschlungenen 
Daphnien jederseits vor der Mitte liegen und drangen nicht bis 
iu das Fusssttick ein. Die beiden zuerst gebildeten Knospen 
(Fig. 5al;  und a~) sassen sehr dieht aneinander und ihr letzter 
F~sstheil wurde daher ffemeinsam g'ebildet. Sie l~isten sich auch ge- 
meinsam vom Mutterthiere los und begannen erst nach einigen Tagen 
sich zu trennen und auf eigenem Fusse zu leben. Es war also 
zufi~llig yon einem zweikiipfigen Thiere ein ebenfalls zwei- 
k6pfiges Toehterthier erzeugt worden. Ende Januar entstanden 
in der Mitre des Fusses der grossen Hydra eine etwas dunklere' 
F~trbung und etwas unregelmiissige Konturen, die als die Andeutung 
der beginnenden Bildung einer Fusssehr zu betraGhten waren. 
Bald darauf zeigte sich auch ein physiologisehes Anzeiehen davon. 
Die Fussseheibe der Hydra sondert n~tmlieh regelmiissi~ einen 
klebrigen Sehleim ab und es haften daher im Wasser sehwimmende 
kleine Theile leieht an ihr lest. So sammelten sieh hier in der Mitte 
des Fusses allerhand thierisehe und pfianzliehe Reste an. Am 31. Jan. 
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sass diesk Stelle am Boden des Glases fest. Am 9. Febr. hatten sich die 
Thiere getrennt. Sie waren also fund drei Monate vereinigt gewesen. 

Zwei Versuche, bei denen ebenfalls die K(ipfe ohne jeden 
Antheil an Fuss odkr Knospungszonk vkrcinigt wurden, ergaben 
ein abwkichkndesResultat. Eincr davonmaggenauer erziihlt werden. 

6) Versuch yore 1. December (Fig. 7--9). 
Zwci K~ipfe wurden~ wie in Versuch 5 angegeben, verheilt. 

Am 3. December war die Verwachsungsstelle nicht mehr zu 
erkennen. Das Thikr 
siten besetzt und sah 
es in einer Flasche mit 
ab und es konnte ganz 
Diese Mkthode ist ftir 

war von zahlreichen thierischen Para- 
etwas gelockert aus. Ich sehfittelte 

viel Wasser, dabei gingen alle Parasitkn 
gereinigt wicder herausgenommen werden. 
die Thikl'chkn wohl weniger angreifcnd, 

als wenn man, wie es T r e m b l e y  that, sie mit einer Pincette 
abstreift oder sie mit dcr Pincette ergrkift und in Wasser 
schiittelt. Nach der Befrkiung yon seinen Fkinden gewann kS 
bald wicdkr ein v011ig gesundes Aussebkn (Fig. 7). Am 5. December 
hatte kS eine stark gekrtimmte Gestalt angknommkn und zwar 
war die konvexe Seite um ein mehrfaches liingkr als dik konkave, an 
deren Enden die bkiden Tentakelkriinze sassen (Fig. 8). Diese 
warkn also in der Richtung der Konkavitiit n~ther ankinander 
gekommen. Dabei umgaben sie ihre Zugkh0rige Mund0ffnung 
nut noch an der Aussenseite im Halbkreise, die andkrn, kinander 
zugekkhrten Seiten der Mund~iffnungen waren frei yon Tentakeln 
(Fig 9). In den ni~ehsteu Taffcn rtlckten sik immer n~thcr an, 
einander. Die beiden Tentakelhalbkreise vereinigtkn sich zu 
kinem einzigen Kreis, ebenso die beiden Mund0ffnungkn zu einer. 
Dass nur noch eink vorhanden war, zeigte sich deutlich, als das 
Thier am 6. Dec. eine grosse Daphnie verschlang und yon ihr 
so ausgedehnt wurde, dass der Mund weir ge0ffnct blikb. Die 
H0he der Konvexitiit des Thieres wurde zum Fussende. In 
Folge der Vkreinigung zweier Tentakelkreise zu einem einzigen 
waren die Arme des Thieres sehr zahlreieh. Einige yon ihnen 
standen sehr nahe neben einander. Ich sah, wie sie eines 
Tages auf einer gemeinsamen kurzen Basis standen und zwar 
traf ich an zwei Stellen je zwei solcher Tentakel, an einer dritten 
sogar drei. Die ffemeinsame Basis wurde immer liinger, die 
Arme machten den Eindruek als hittten sie sich verzweigt, 
wiihrend ihrer Bildung doch der vmgekehrte Process zu Grunde 
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lag. Sehliesslieh waren sie bis zur Spitze einfaeh und yon 
andern nieht zu unterscheiden. 

Wir wenden uns zu den Vsrsuchen, wo zwsi orals Fliichsn 
verwuchsen und zwei aborale freie Enden entstanden. 

7) Versueh yore 22. Nov. (Fig. 10 und 11). 
Zwei Hydren wurden gskiipft und ihre oralsn Wundfi~tchen 

in Bsrilhrung gebraeht. Sis verbanden sigh lsicht und schnGll. 
Darauf wurde der einen der Fuss abgesehnittsn, an dsr andern 
blieb Gin Sttiek des Fusses. Am 24. Nov. bildete sieh an der 
Verheiluugsstelle eine VorwSlbung. Am 26. Nov. hatte das sine 
Thier, an dem noch ein Stiick des Fussss war, eine Fussscheibe 
gebildst, an der GS fsstsass. An der VorwSlbung in dGr Mitte 
war an diesem Tage ein Tentakel entstanden, dcm am folgenden 
noch zwei andere und eine Mundfffnung folgten. Am 29. Nov. 
erhielt auch der vsrktirzte Theil wisder eine Fussscheibe (Fig. 10). 
Beide Fussschsiben waren so weir yon einander festgeheftet, dass 
das Thier bei mittlsrer Kontraktion in grader Linie zwischen 
ihnen ausgespannt war und bei noeh stiirkerer Konlraktion sins 
Zsrrung auflrstsn musste. Am 30. Nov. Mittags zeigte sich dsm 
Kopfe gegentiber eine Einbuehtung mit uuregelmiissigen Konturen, 
die sich wie ein Einriss ausnahm (Fig. 10c). Als ich cinige 
Stunden spiiter das Thier wieder bssichtigte, zog cs sich, er- 
schreckt, energisch zusammen, und, da beide SaugseheibGn fest 
angeheftet blieben, riss es auseinander. Der Kopf biieb an der 
einen Halfte (Fig. 11 a), die andere war ohne Kepf ( l l  b). Sic 
entwiekelte am 3. Dec. Tentakel und dann einen Mund. Von 
der Wunde an der auderen Hiilfte war schon am folgendeu Tage 
nichts mehr zu cntdeeken. Interessant ist bei dem Zerreissungs- 
process, class dis Thiere, obwohl vsrwachsen, dsnnoch jedes selbst- 
stiindig handelten und keine gsmeinsamen zweckmi~ssigen Be- 
wegungen ausftihrten. Jeder Fuss heftete sich unbekiimmsrt um 
das Schicksal dss Ganzen fest und l(iste sich auch night, als sins 
Zerrsissung als Folge davon drohte. 

Eine gewisss Analegie zu diessm Vergang bietet folgendc 
Erscheinung, (lie man an normalen Hydren beobachten kaun. 

Bertihrt man ein knospenreiches Thier, so zieht es sich 
allein zusammen, wifllrend die Knospen in der Rsgel ausgestreckt 
bleiben. Nur wenn die Bertihrung so stark oder die Kontraktion 
so energiseh ist, dass aueh die Knospen mit erschtittert werden, 
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so ziehen sie sieh ebenfalls zusammen. Dasselbe Verhi~Itniss bei 
Austlbung yon Reizen wie bier zwischen Knospe und Mutterthier, 
fand sieh zuweilen aueh zwischen verkehrt vcrwachsenen 
Individuen. 

8) Versueh vom 27. Nov. 
Zwei Hydren wurden gek6pft und die oralen Schnittfiiiehcn 

verhcilt. Die beiden Fussenden, die noch daran geblieben waren, 
um eine Verwechslung des oralen und aboralen Endes zu ver- 
hilten, wurden vollstandig entfernt. Vom 29. Nov. bis zum 
4. Dec. entwickelten sieh an der Verwachsungsstelle ein Mund und 
sieben Tentakel, die in Gruppen vertheilt waren. Vier standen 
um den Mund herum, zwei an der geg'entiber liegenden Seite, ein 
einzigcr etwa zwischen beiden Gruppen, naher dcm Munde. An 
diesen niihertc sieh der eine der beiden ffegentiberliegenden und 
verwuchs dann allmiihlich yon der Basis nach der Spitze zu mit 
ibm. Beide rtickten w~ihrend dessen in den grossen Tentakel- 
kreis cin. Ein Tentakel blieb dem Munde ffcg'eniiber stehen, 
verkleinerte sich und war nach einiffcn Taffen nicht mehr auf- 
zufinden. Da ich keine Zeichen yon Zerfall jemals an ihm cnt- 
decken konnte, ist es mir wahrscheinlicher, dass cr wieder in 
das K6rpermaterial einffezogen, als dass er zerfallen sei. Der in 
der Mitre neugebildete Kopf funktionirte ganz normal, er ergriff 
und verzehrte zweimal Daphnien. An einem Ende cntwickelte 
sich eine Fussscheibe, an der das Thief fcstsass. Es ffcdieh abcr 
nicht recht und starb Ende December, ohne seine normale Gestalt 
wiedererlangt zu haben, aus einer mir unbekannten Ursache. 

Ich unterbreche hier die Einzelbcschreibung, um im Ansehluss 
an den letzten Versuch noeh einiges fiber Tentakelanomalien an- 
zugeben. 

T r e m b 1 e y und R 6 s e I beobaehteten ffegabelte Arme 
und bildeten sic ab. B a k  e r sah sie ebenfalls, erklarte sie 
indess fiir ein Spiel dcr Natur. Ich beobaehtete sie dreimal. 
Zwei meiner Beobaehtungen sind im Versuch 6 und 8 mitgetheilt 
worden. Die dritte wurde an einem nichtoperirten Thier g'emacht. 
An diesem entwickelte sich etwas ausserhalb des Tentakelkreises 
ein kleiner Arm, er riickte an den n~tchsten normal stehenden 
Tentakel heran und verschmolz mit ihm; wi~hrend ~tieses Processes 
ffliehen beide einem einziffen verzweigten Tentakel. Bei Versuch 
6 handelte es sieh um Tentakel, die in Folffe der Versehmelzung 
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zweier K~pfe sehr dicht standen. Die andern beiden Male batten 
sich ausserhalb des Tentakelkreises, jedoch in seiner N~the, an 
ungew~}hnlicher Stelle Tcntakel gebildet. Unregelm~ssigkeiten in 
ihrer Bildung und Vertheilung ftlhrten also in allen F~tllen zu 
verzweigten Tentakeln und ich darf wohl mit einiger Wahrsehein- 
lichkeit behaupten, dass dieselbe Ursache aueh die yon ~Iteren 
Forschern angegebenen Beobachtungen bedingt hat. 

Wie weit aus der Thatsache, dass Arme sich aueh an andem 
Stellen als gew~hnlich bilden k~nnen und dass nach ihrem Er- 
scheinen ein Bestreben sieb zeigt die gew~hnliche Ordnung wieder 
herzustellen, ftir die yon verschiedenen Forschern behauptete Ge- 
setzm~tssigkeit der Tentakelbildung Folgerungen gezogen werden 
k~nnen, mag hier unerSrtert bleiben. Kurz erw~thnen will ich 
noch, dass ich einmal weit entfernt yore Munde, wenig oberhalb 
der eigentlichen, Knospungszone, die Entstehung eines Tentakels 
verfolgen konnte, der an seiner Basis sich etwas verbreiterte und 
dem langsam die Bildung einer Knospe nachfolgte, deren einer 
Tentakel dann sein schmalerer Theil wurde 1). 

Nach dieser gelcgcntlichen Absehweifung kehre ich zur 
Schilderung der einzelnen Versuebe zurtlck. 

9) Versuch yore 27. Nov. Fig. 12--14. 
Zwei Hydren wurde der Kopf abgeschnitten, dann wurden 

sic mit den oralen Enden verheilt. Darauf wurden beide Fuss- 
stticke vollst~ndig entfernt. Das eine Thier war dunkel, das anderc 
hell. Am 30. Nov. batten sicb zwei dunkle und ein heller Tentakel 
in der Mitte gebildet und zwiscben ihnen einc Mund6ffnung, an 
der ebenfalls ein heller und ein dunkler Theil zu unterscheiden 
war (Fig. 12). Am 4. December waren beide aboralen Enden 
noch glatt. Am 5. December waren an ihnen Tentakelanlagen 
vorhanden und in einiger Entfernung eine leichte Einscbniirung 
(Fig. 13). Die Axe des einen Thieres ging yon dem Mund in 
der Mitre in gerader Linie zu den Tentakeln am Ende, die des 
anderen war an der Einkerbung ein wenig gekniekt. Ich schnitt 
beide Enden yon der Einkerbung aus etwas nach der Mitre zu 
ab. Am 7. Dec. hatte sich der eine tentakeltragende Theil yon 
dem ihm anh~tngenden StUck getrennt und sass mit einem kleinen 
Fusse daneben fest, das tentakellose Stfickchen entwickelte trotz 
seiner Kleinheit Tentakel. Das andere tentakeltragende StUck, 

1) Vgl. hierzu M a r sh a l l :  l. c. S. 670 u. 693 u. f. 
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sagen wir, die andere Knospc, fand ich am 8. Dec. ebenfalls 
festsitzend. Das kleine StUck, das mit ihm verbunden gewesen 
war, konnte ich nicht auffinden. Das Mutterthier entwickelte 
im Laufe des December an beiden freien Enden einen Fuss und 
wi~hrend dessen fand dicht neben dcm Ende reichliche Knospung 
start. Wi~hrend dieser Zeit versehlang das Thier viete Daphnien. In 
den ersten Tagen des Januar verwuchsen beide Hiilften der Li~nge 
nach mit einander (Fig. 14). Als die Vcrwachsung bis zur Grenze 
des Fusses vorgesehritten war, ging mir das Thier leider durch 
einen Zufall verloren. Die Verwachsung kann auf zwei Arten 
vor sieh gegangen sein. Erstcns kann sich durch Verwachsung 
der betreffenden Leibeswiinde ein Septum gebildet haben, das 
darauf resorbirt wurde. Zweitens kann ohne Septenbildung und 
ohne vorhergehende Verschmelzung die dem Mund gegenfiber- 
liegende Uebergangsstelle der einen Wand in die andere allmah- 
lich tiefer gerUckt sein. Der letzte Process entspricht mehr 
allen den Vorgi~ngen, die so vielen der Hydra eigenen Er- 
scheinungen ihr charakteristisehes Gepriige verleihen. Ausser- 
dem dehnten die Daphnien, die das Thier verschlang, es stets 
gleichmiissig naeh allen Seiten aus. Bei Bestehen eines Septums 
hi~tte die Ausdehnung vorwiegend nach einer Seite stattfinden 
mtlssen. Was die Ursacbe des Abw~trtsrtlekens der Uebergangs- 
stelle betrifft, so kann sie in starkem Waehsthume der oberen 
Hi~lfte zwisehen Uebergangsstelle und Kopf und in einer Ver- 
minderung der unteren Hitlfte durch Knospuug bestanden haben. 

Aehnlich denke ich mir die scbon besprochene Tentakel- 
verwacbsung entstanden infolge Verkllrzung der noch nicht ver- 
waehsenen Enden durch Abntltzung an der Spitze und gleich- 
zeitigen Naehwaehsens der einfaehen Basis. Der dritte der zu 
dieser Gruppe geh~rigen Verwaehsung'svorgange, der in Ver- 
such 6, verlangt eine andere Erklarung, da bei ihm weder 
Knospung bestanden hat noeh yon Abnutzung die Rede sein 
kann. Man muss hier wohl eine Versehiebung des Zellenmateriales 
als Ursaehe annehmen. 

10) Versueh yore 24. November. 
Es wurde ein aus dem Magentheil einer Hydra herausge- 

sehnittenes StUck umgekehrt wieder eingeheilt. Da an einem 
solehen Stttcke das orale vom aboralen Ends nieht zu unter- 
seheideu, und diese Unterscheidung" far unsern Zweek die Haupt- 



286 G e o r g  W e t z e l :  

sache ist, verfuhr ich folgendermaassen. Ich schnitt einer Hydra 
den Kopf und einen Theil des Fusses ab. Das Sttick, an dem 
noch der halbe Fuss war, sehob ich zuerst auf die Borste. Als 
es sich lang darauf ausgestreckt hatts, durehschnitt ich mit der 
Seheere die Gegend etwas oberhalb der Knospungszone sammt 
der Borste, entfernte den abgesehnittenen Fusstheil und schob 
das Kopfsttlck auf dies Ends der Borsts, so dass sein aborales 
Ende mit dem aboralen des Mittelstticks in Berfihrung kam. 
Nun durchsehnitt ich noch einen anderen Polypen in der Mitte, 
entfernte dis Fussseheibs der untern H~tlfte und schob letztsrs mit 
ihrem oralen Ends voran vonder  andern Seite her auf die Borste 
gegen das Mittelsttick, so dass sieh die oralen Fliichen beider 
beriihrten. Dis Verheilung ging in kurzer Zeit vor sich. Da 
die Wundriinder alle gut auf einander passten, war yon einer 
Einschniirung nirgends etwas zu erkennen und nut die aborale 
Wundstelle daran ungefiihr zu bestimmen, dass der hintere Theil 
aus einem hellen Thierc genommen war und sieh ge~en das 
dunklere Mittelsttlck abhob. Danach war auch dis Lags der 
Verheilung der beiden ~boralen Enden ungeffihr anzugeben. 
Hier entstand am 30. Nov. ein kleiner H6cker, der sieh zur 
Knospe entwiekelte und dem am 4. Dee. sine Knospe an tier 
Grenze des Fusses und .eine mittlere zwisehen beiden naehfolg'te. 
Alle drei in ungleicher IIShe entstandenen Knospen 16sten sich 
yore 8. bis zum 10. Dee. ab. Das Thier war gesund und frass 
mehrere Daphnien. Es wurds bis zum 18. Dec. weiter beob- 
achtet, verhielt sich ganz normal und zeigte eine reichliche Knospung, 
die sieh aber ganz auf die obere Grenze des Fusses, mithin auf 
die typische Knospungszone beschr~tnkte. 

Eins Anzahl yon Versuchen, ein herausgeschnittenes Sttick 
umgekehrt wieder einzusetzen, verlief abweichend yon dem eben 
besprochenen, aber in Ueberstimmung mit einigen friiheren. An 
der Stells niimlich, wo die beiden aboralen Fl~tchen verwaehsen 
waren, bildete sich ein Fusssttick mit naehfolgender Trennung 
des vordersten Drittels des zusammeng'esetzten Thieres yore 
Ganzen. An der Vereinigung der oralen Enden hingegen bildete 
sieh ein Nund und die weitere Entwieklung verlief so, wie sie 
ftlr diese Kombination schon beschrieben ist. 
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Wir haben an einer gentigenden Anzahl yon Beispielen 
die Folgen der normalen und der umgekehrten Pfi'opfung kennen 
gelernt und wollen uns nun einen klaren Ueberblick fiber die 
Resultate verschaffen. 

Verbanden wit zwci Sehuittstficke yon Hydra in normaler 
Richtung, so stellte sich ein Unterschied heraus, je nachdem die 
beiden Schnittfi~tchen innerhalb des Mag'ens der Versuehsthiere 
gelegen waren oder nicht. Im ersten Falle bildcte sich obne 
weiteres ein Thier, das yon einem normalen in keiner Weise zu 
unterseheiden war. Lag aber die Schnittfi~tche des vorderen 
Thieres innerhalb des Fusses, so wurde eines yon beiden zur 
Knospe des andern und sie trennten sich nach anfiinglicher Ver- 
wachsung wieder. - -  Es bleiben noch zwei Combinationen fibrig, 
einen Fuss erstens an die hintcre Schnittfiiiche eines Magens 
und zweitens an die eines andern Fusses anzusetzcn. Es ist 
nieht zu vermuthen, dass diese Variirungen zu irgend welchen 
nachtriiglichen Veriinderung'en ffihren werden. Ich habe sie nicht 
ausgeffihrt. 

Bei dcr umgekehrtcn Pfropfung mtissen wir zuni~chst alle 
die Versuche yon den fibrigen absondern, bei denen die Theile 
die kfinstlich erzeugte, entgegengesetzte Orientirung zu einander 
nicht beibehielten, sonderu sic in eine parallele, gleichgerichtete 
verwandelten. Dazu ziihlen erstens die Fiille, in denen an der 
Vcreinigung oraler Fli~chen eiu Mund sieh bildete und die beiden 
K6rper mehr odcr weniger der Liinge nach sich verbanden. 
Auch wenn sich, was haufig vorkam, uur ein Kopf in der Mitre 
bildete, kann man kaum noch yon entg'egengesetzter Orientirung 
reden, da die beiden Polypen alsdann in einem iihnliehen Ver- 
hi~Itniss stehen, wie zwei Zweige eines Baumes, die unter einem 
Winkel yon etwa zwei Reehten sich vereinigen. Ferner sind 
die Fiille hierher zu reehnen, in denen die endstitndigen Kiipfe 
zweier mit den aboralen Enden vereinigter Thiere sich einandcr 
naherten und zu Einem verschmolzen, w~thrend ihnen gegeniiber 
tin Fuss sieh bildete. 

Eine eigenthfimliche Stellung" nehmen die Zerreissungsvor- 
g~tnge ein, wo trotz eines in der Mitte entstandenen gemeinsamen 
Mundes keine weitere Versehmelzung eintrat, sondern im Gegen- 
theil eiffe gewaltsame Trenuung. Dabei ist es wiehtig zu ent- 
seheiden, ob die ursprfingliche Wundstelle wieder auseinanderriss, 
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oder eine andere Stelle, an der vorher keine Kontinuitatstrennung 
vorhanden war. Meine Beobachtung beweist wenigstens in einem 
Falle bestimmt die Richtigkeit der letzten Annahme. Ich hatte 
ein dnnkles und ein belles Thier gewahlt, und die Tentakel 
bildeten sich yon beiden aus, wie ihre Farbung unzweideutig 
erkennen liess. Auch der Mund war halb dunkel und halb hell. 
Beim Zerreissen blieb der ganze Kopf an der einen Halfte, die 
andere war ohne Kopf and Tentakel, also musste der Riss durch 
eine vorher nieht getrennte Stelle hindurch gegangen sein. 

Die ursprangliehe entgegengesetzte Orientirung wurde haupt- 
sachlich in den Fallen beibehalten, wo zwei aborale Enden sich 
verbanden. Lagen die Wundflaehen im Fuss, so trat in kurzer 
Zeit wieder eine Trennung beider Theile ein. Lagen sie hin- 
gegen im K0rper und zwar in den bemerkenswerthen Fallen 
nicht welt yore Munde entfernt, so blieben die Hydren sehr lange 
unverandert, dann entwickelte sieh in der Mitte zwischen den 
K0pfen, vermuthlich der ursprtlnglichen Verbindungsstelle ent- 
sprechend, eine gemeinsame Knospung'szone, mitten in der Knos- 
pungszone entstand alsdann ein gemeinsames Fussstack, dies schnarte 
sich in der Mitte ein und die beiden Theile 10sten sich nun erst 
yon einander. - -  Ferner wurde die umgekehrte Orientirung auch 
in den Versuchen beibehalten, wo ein verkehrt eingesetztes Stack 
das Ganze auf dem Wege der Knospung wieder verliess. 

Sammtlichen Resultaten ist Eines gemeinsam : U e b e r a 1 l 
z e i g t  s i c h  e i n  d e u t l i c h e s  S t r e b e n ,  d i e  n o r m a l e  
G e s t a l t  w i e d e r  h e r z u s t e l l e n  u n d  d i e s  Z i e l  w i r d  
e r r e i c h t ,  o h n e  d a s s  d a b e i  e i n e  S c h a d i g u n g  d e r  
T h i e r e  s t a t t f i n d e t .  Die Wege, die dazu ftlhren, sind 
vollkommene Verschmelzung beider Theile nach Abanderung der 
entgegengesetzten Orientirung oder eine Reihe yon Processen, 
die sich auf das deutlichste als Knospung darstellen. Wie sich 
bei der Knospung erst ein kleiner HOcker erhebt, der allmahlich 
wachst, schliesslich ein Fussstfick bildet und sich dann abl0st, so 
wachsen zwei mit den aboralen Enden verbundene Sttlcke eine 
Zeitlang, bilden dann einen Fuss nnd trennen sich. Jedes Thier 
ist dabei als die Knospe des andern zu betraehten. Ein umge- 
kehrt eingesetztes Stack verlasst sogar seinen l~latz auf eine 
Weise, die yon der Knospung sich in nichts anderem nnter- 
scheidet~ als in der Stelle, an der sie stattfindet. Selbst die 
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Zsrreissung einss Doppslthieres mit zwei Ftlssen und einem MuM 
in der Mitte bietet insofern eins Analogis zur Knospung, als 
hier jede gcmeinsame zweckm~ssige Weehselbeziehung ebenso 
fortfallt, wie es oben in Bezug auf die Fortpfianzung yon Reiz- 
wirkungen yon der Mutter auf die Knospe und umgekehrt angs- 
gsbsn wurde. Das ist um so merkwfirdiger als naeh Bildung 
eines gemeinsamcn Kopfes die entgegengesetzts Orisntirung als 
mehr oder weniger aufgehoben betrachtet werden muss. 

Was nun dis cigentlishe Ursachs und dis theorctisehs Be- 
deutung der geschildertcn Processe betrifft, so behalte ich mir 
ihre ausftihrliehe Er(irterung vor und besehritnks mieh hier auf 
folgends Erwi~ungen. 

V6 s h t i n g  hat in siner Reihs yon Arbeiten die Lehrs 
yon der Polaritat der Pflanzenzellen ausfiihrlich begrtlndet und 
betrachtet zwei Erscheinungen des pflanzlichen Lebens als ihren 
Ausfluss. Die sine besteht darin, dass ein herausgeschnittenes 
Sprosssttick an seinem vordern Ende stets eins neue Spitze, an 
seinem hinteren sine Wurzel regenerirt und hie Umgekehrt. Die 
andere Erscheinung zeigt sich bet der Pfropfung. Ein vorderes 
Ende eines Theiles verwitchst nut mit einem hintcren eines andern 
und nie zwei vordere und zwei hintere Enden mit einander. Es 
verbinden sich nut ungleichnamige Pole, wi~hrend gleiehnamige 
sich abstsssen 1). 

In ahnlicher Weiss macht 57 u s s b a u m auf Grund seiner 
Experimente die Annahme, ,~dass die Zellen der Hydra in dem 
Aufbau ihrer kleinsten Theile hoch differenzirt seien, dass innen 
und aussen, vorn und hinten nicht allein an dem ganzen ]ndi- 
viduum ihre volle Geltung haben, sondern dass die axialen Orien- 
tirungen dss Individuums in den Orientirungen seiner kleinsten 
Theils begrtindst seien. Es muss also in jeder Zslle ein Vorn 
und Hinten, ein Innen und Aussen gcben, und da jede Zelle 
weiterhin theilbar gedacht werden muss, diese axiale Orientirung 
aueh an den kleinsten Theilen der Zellen schon vorhanden sein. 
Daflir sprechen auch die Versuche der Botanik"~). Wollte man 
auf Grund dieser Ansishtsn eine Voraussage fiber die M6glieh- 

1) H. Vii c h t i n g ,  Ueber Transplantat ion am PflanzenkSrper. 
Ti ibingen 1892, S. 81 f. und S. 149 s 

'2) M. N u s s b a u m:  Ueber die Theilbarkeit der lebendigen Ma- 
terie. I1. Mittheilung. S. 348. Arch. f. mikroskop. Anat., Bd. 20., 1887. 
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keit der umgekehrten Pfropfung machen, so wlirde diese anders 
]auten, als die ausgefllhrten Versuche es gczeigt haben. Man 
hiitte eine ithnliche Abneigung gegen eine Verwachsung erwartet, 
wie sic V 5 c h t i n g bei Pflanzen constatirte. Dieser Autor spricht 
sich seibst in seinen Bemerkungen zur Transplantation am Thicrk(irper 
folgendermassen aus: ,Die nitchste experimentelle Aufgabe wit(1 
sein, T r e m b 1 e y ' s  Versuche mit der Abweiehung anzustellen, 
dass man die Theile nicht in normaler, sondern in verkehrter 
Stellung zusammcnbringt. Aller Wahrscheinliehkeit nach werden 
sie sich dann abstossen~). 

D i e s e n  V e r m u t h u n g e n  e n t g e g e n  h a t  b e i  
H y d r a  s i n e  V e r w a c h s u n g  g l e i c h e r  ~ o l e  s t a t t -  
g e f u n d e n. Welcher Art diese Verwachsung ist, darliber muss 
allerdings erst d i e  mikroskopische Analyse entscheiden nnd es 
ist wohl m(iglich, dass dadurch dic Annahme einer wirkliehen 
Verwachsung, die sich uns bei Betraehtung der mitgetheilten 
Thatsachen aufdr~tngt, eine gewisse Modifikation erfithrt. Es 
war mir leider nicht  m(iglich~ die Untersuchung vorzunehmen, 
da mir in der ungtlnstigen Jahreszeit das Material ausging und 
ich zuniichst das Studium der i~ussern Vorglinge ftir das wich- 
tigste hielt. 

Z u  d e r  a n f ~ t n g l i c h e n  V e r w a c h s u n g  s t e h e n  
d i s  n a c h f o l g s n d e n  L o s l S s u n g s p r o c e s s e  im  
G e g e n s a t z .  Denn wcnn bei der Verwachsung sich kein 
Unterschied geltend machte, ob glcichuamige oder ungleichnamigs 
Schnittfliichsu zusammengebracht wurden, so trat er naehher um 
so deutlicher hervor. Verwachsens Enden regenerirten an der 
Verwachsungsstelle, also in der Kontinuitiit des gcmeinsamen 
Leibes, die Theile, zu denen sie sich auch ohns Verwachsung 
entwickelt h~ttten. In dieser Thatsache kann die Lehre yon der 
Regenerationspolarit~tt, wie sic yon A 1 1 m a n ,  N u s s b a u m ,  
M a r s h a l l  und anderen begrtlndet women ist, nur eine Be- 
stiitigung ihrer Ansichten erblicken. 

Ein i~hnliches Verhitltniss zwischen primiirer Verwachsung 
und ihren sseunditren Folgen fand sieh zuweilen aueh bei pflanz- 
lichen Transplantationen. Die Sprosss yon Opuntia Labouretiana 
konnten umgekehrt zusammengeheilt werden und verwuchsen 
innig, spittsr aber begannen beide zusammengehcilten Sttlcke 

] ) l . c . S .  160. 
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zu kriinkeln und starben abl). Auch bei d e n pflanzlicben Um- 
kehrungsvGrsuchen, bei denen keine vollkommene Verwaehsung 
constatirt wurde, ging das umgekehrte StUck an krankhaften 
ProcGssen zu Grunde. 

Hiervon unterseheiden sigh indess dig Vorgi~nge, dig bei 
Hydra zur sekundiiren Trennung fiihrten, wieder dadurch, dass 
sic night krankhafter Natur waren und ohne irgend welehe 
Schiidigung der operirten ThiGre abliefen. Meistens waren sie 
sogar mit der typischen Vermehrungsform der Hydra~ der Knos- 
pung, identiseh. Auch ist darauf hinzuweisen, dass in normaler 
Richtung vereinigte Hydren nicht immer zusammenblieben, sondern 
sigh unter gewissen Versuehsbedingungen ebenfalls dureh Knospung 
wieder yon Ginander trenntGn. DiGs deutet darauf hin, dass vielleicht 
weniger polare Gegensiitze, als liberhaupt Abweichungen yon der 
normalen Gestalt die besehriebenen Vorgiinge bedingen. - -  Der 
einzige Trennungsvorgang, den man als krankhaft bezeichnen k(innte, 
ist die ZGrreissung. Sic ist sehon ausftihrlich besproehen worden. 

Die pathologischen Erscheinungen in verkehrt stehenden 
Pfianzentheilen beruhen auf abnormer Anhiiufung yon Stoffen 
einerseits und andererseits auf Absperrung yon der Zufuhr nor- 
maler Nahrungssiifte, die ihren WGg in den Gefiissen nur in be- 
stimmter Richtung nehmen k0nnen. Diese Umstiinde fallen bei 
Hydra fort. Die Erniihrung des Hydragewebes wird nicht 
dutch SiiftestrCimungen in bcsondGrs dazu bGstimmten Gefitssen 
besorgt, sondern muss auf einer parenchymat0sen Durchtrankung 
der Gewebe mit Nahrungsstoffen beruhen. Auch triigt jedes 
Sttick einer Hydra seine eru'~hrenden Entodermzelleu bei sich 
und ist in seiner Erni~hrung iiberhaupt nieht auf Beziehungen 
zu andern Theilen angewiesen. Stiirungen des Stoffwechsels sind 
somit ausgeschlossen und die verkehrt stehenden Theile be- 
wahren daher ihren normalen Zustand. 

Anfangs hatte ich vermuthet, dass ein andcres Resultat aus 
der gelungenGn umgekehrtenPfropfung hervorgehenwtirde, als l:aeh- 
her thatsitchlieh der Fall war. Als dieVerwachsung in umgekehrter 
Riehtun gleicht erfolgte und sich zwei orale oder zwei aborale fi'eie 
Endenbildeten, glaubte ieh, nun mtisse doch einesder beiden gleichen 

1) V S c h t i n g ,  1. c. S. 62. 
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Enden sieh umwandeln. Ich glaubte, bei einem Thier mit 2 Ftissen 
wtlrde der eine zum Kopf, bei einem mit zwei Kfpfen der eine zum 
Fuss werden. Um so eher erwartete ich das, wenn ich einem oder 
beiden Enden den Kopf oder den Fuss abgeschnitten hatte. Wi(~ der 
Leser weiss, erwiesen sich diese Vermuthungen als irrig. In einem 
Falle habe ieh ein abweiehendes Resultat beobachtet. Wie sich 
jedoch schliesslich herausstellte, war es nur scheinbar so. 

Beim neunten Versuch bildeten sieh an beiden aboralen 
freien Enden Tentakel. Nicht weit davon entstand eine Ein- 
schntirnng, die es erlaubte, den ganzen Prozess als Knospung 
aufzufassen. Ich hoffte~ dadurch, dass ich etwas jenseits der Ein- 
schntirung die tentakeltragenden Stticke abschnitt, vic',leicht noch 
das Verschwinden der Einschntirung und die Aufnahmen des kleinen 
anhangenden Sttickes in die Knospe zu veranlassen. Damit ware 
dann bewiesen worden, dass es sich wirklieh um eine Tentakel- 
bildung am aboralen Ende handelte. Wie gesehildert, schlug 
dies Verfahren f e b l . -  War der Vorgang nun sine einfache 
Knospun~oder eine Heteromorphose mit nachfolgender Knospung? 

Flir Heteromorphose spricht die Lage der neugebildeten 
Tentakelanlagen. Sie befanden sich, auf der einen Seite we- 
nigstens, am einen Ende der graden KSrperaxc, deren entg'effen- 
gesetztes Ende der Halli)tkol)f bildete. Ftir reine Knospung sl)richt 
das Auftretcn der Einschniirung gleichzeitig mit den Tentakel- 
anlagen. Doch auch dic abnorme Lage der Knospe liisst cine 
naheliegende Erkliirung zu. Der Schnitt, tier den Fuss w)m 
tibrigen K~}rper trennte, fiel in die Knospungszone. Somit konnte 
die Knospung am unteren Ende nieht auffallcn. Nimmt man an, 
dass der Scbnitt, auf dcssen Richtung nicht Acht gegeben wurde, 
die Knospungszone sebriig durchtrennt hat, so legte sich bei der 
Wundheilung eiu Theil der zur Knosl)ung" bestimmten Seitenwand 
vor die hintere Oeffnung, um ihren Schluss zu bilden. Ging nun 
dies St|ick in Knospung tiber, so musste die Knospe die Ver- 
liingerung der K(}rperaxe nach hinten bilden. 

Mit Rticksicht auf diesen Fall habe ieh bei einer nieht 
operirten Hydra den Fuss so entfernt, dass der Schnitt schritg 
dutch die Knospungszone ging. Der Sehluss des Defektes wurde 
w)n der steben geblicbenen Wand der Knospungszone gebildet und 
es ging daraus eine Knospe hervor, die die gerade Fortsetzung" 
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des K(irpers nach hinten darstellte. Danach sehe ich mieh ge- 

zwungen den Vorgang als Knospnng aufzufasscn ~). 

Ausser den mitgetheiltcn Experimenten beabsichtigte ich noch 

die Frage zu entscheiden, ob sich Theile vcrschiedener Hydra- 

arten auf eiuander propfen lassen. Bisher verftigte ich nur tiber die 

geschilderte Varietitt der Hydra fusca und tiber viridis. Die Versuche, 

diese beiden Arten zu verbinden, sind bisher negativ ausgefallen. 

Ich gedenke die Experimente im Sommer fortzusetzen, wenn 

mir auch grisea und die eigentliche fusca zu Gebote stehen wird. 

E r k l ~ r u n g  de r  Ta fe l  X Y I I I .  

Fig. 1. Eine Doppelhydra, bestehend aus a und b, die in c in 
natiirlicher Richtung verwachsen sind. d d e r  Thei[ des Mund- 
randes yon b, der nicht mit dem Mundrand yon a verwachsen ist. 

Fig. 2. Dieselbe Hydra 2 Tage sp~iter. In d zweiTentakel entwickelt. 
a sitzt seitlich an b. 

Fig. 3. Dieselbe Hydra nach weiteren 2 Tagen. ]n d ein vollst~indiger 
Kopf entwickelt, a hat sich noch welter nach abw~trts ver- 
schoben und sitzt auf der Knospungszone yon b. 

Fig'. 4. Zwei Kopfstficke yon Hydra, zur Verheilung ihrer aboralen 
Enden auf die Borste x x geschoben. 

Fig. 5. Dieselben Hydratheile, verwachsen, nach 7 Wochen. al, a~, a a 
a 4 in ihrer Mitte entwickelte Knospen, a 1 und a s mit gemein- 
sam sich bildendem Fusstheil. 

Fig. 6. Dieselben nach weiteren 2 Tagen. a in ihrer Mitte entwickelter 
Fuss. 

Fig. 7. Eine Doppelhydra, entstanden durch Verwachsung zweier 
Kopfenden. 

Fig. 8. Dieselbe Hydra nach 2 Tagen. Die beiden Kiipfe haben sich 
an der verkfirzten Seite a gentthert, die gegeniiberliegende 
Seite bb ist stark gekriimmt. 

Fig. 9. Dieselbe von oben. aund b die beidenMfindSffnungen, dienur an 
ihrer Aussenseite im Halbkreise yon Tentakeln umgeben sind. 

Fig. 10. Ein Monstrum mit zwei Ffissen und einem Kopf in der Mitte, 
entstanden dutch Verwachsung der oralen Enden yon a und 
b. c ein Einriss dem Mund gegeniiber. 

Fig. 11. a und b dieselben Hydren nach freiwilliger Zerreissung. An 
a ist der Kopf geblieben, b ist ohne Kopf. 

1) Wie ich naehtr~tglich yon Herrn Dr. Z o j a erfahre, hut er 
einmal bei Hydra grisea einen eigenthiimlichen Fall von Heteromor- 
phose beobachtet. R. Z o j a :  Alcune ricerche morfologiche e fisiolo- 
g'iche sull' Hydra. Pavia 1890. S. 29. 
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Fig`. 12. Eine Doppelhydra, bestehend aus einem hellen Thiere a und 
einem dunklen b, die mit ihren oralen Enden verheilt wurden. 
c und d yon b entwickelte Tentakel, e yon a entwickelter 
TentakeL Der Mund f i s t  halb dunkel und halb hell. 

Fig`. 13. Dasselbe Thier nach" 4 Tag,en. Die Farbung, beider H~tlften 
ist nicht mehr verschieden, a an beiden Enden entstandene Ten- 
takelanlag,en, b Einschnfirung,en in einig`er Ent fernung, yore Ende. 

Fig. 14. Dieselbe Hydra. Beide H~ilften sind zu einem KSrper ver- 
wachsen, a und b die beiden nicht verwachsenen Ffisse. 

Ueber das Epithel des Kiemendarms von 
Ammocoetes nebst Bemerkungen fiber intra- 

epitheliale Driisen. 
Von 

Prof. J o s e f  S e h a f f e r  in Wien. 

t t ierzu Tafel XIX und XX. 

Bei den Untersuchungen tiber die branchiomeren Lymph- 
zellmassen bei Ammocoetes, wclche ich der Thymus bei anderen 
Fischen verg'leiehbar erachtete, musste ieh mich aueh mit der 
epithelialen Auskleidung der versehiedenen Abschnitte des Re- 
spirationstraktes beschiiftigen und stiess dabei auf so merk- 
wtirdige Verhaltnisse, dass es mir yon Interesse erschien etwas 
ausfahrlieher, als dies in einer Arbeit, die sieh nur mit dem 
feinercn Bau tier Thymus besehaftigt, zulassig ware, auf diese 
Verhaltnisse einzugchcn. Dies schien mir um so mehr geboten, 
als zur selben Zeit S. Mayer's ,Adenologische Mittheilungen "1) 
ersehienen, welche Fragen berahrten, die zu den bier mitzu- 
theilenden Thatsachen in Bcziehung stehen. 

I. 
Der Bau der KiemenhShle yon Ammoeoetes ist bekanntlieh 

ein sehr eomplieirter und muss ich betreffs desselben auf die 
Untersuchungcn yon R a t h k e ~ )  D o h r n S ) ,  S c h n e i d e r 4 ) ,  

1) Anatom. Anz. X. Bd., Nr. 6, S. 177--191, 1894. 
2) Bemerkung,en fiber den innern Bau des Querders und des 

kleinen Neunaug,es. - -  Schriften d. naturf. Ges. zu Danzig` 2. Bd., 1827. 
3) Studien zur Urg'eschichte desWirbelthierkSrpers Nr. V, VIII, XII 

und XIII. --  Mittheflung'. aus d. zool. Station zu Neape11884, 1885, 1887,1888. 
4) Beitrag,e zur vergleichenden Anatomie und Entwieklung,sg,e- 

schichte der Wirbelthiere. Berlin 1879. 
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